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Petra Wüst, was ist der Unterschied zwischen 
Ihrem Ratgeber «Sei frech, wild und wunder
bar» und dem Klassiker «Gute Mädchen kom
men in den Himmel, böse überall hin»?
Die Message der meisten Klassiker ist: 
Macht es so wie die Männer, dann seid 
auch ihr erfolgreich. Ich vergleiche nicht 
mit Männern. Mein Buch zeigt Frauen, 
wie sie sich durchsetzen können, ohne 
ihre Weiblichkeit zu verlieren. Die The-
men sind aber dieselben, das stimmt. 
Wobei mein Buch sich nicht nur auf die 
Arbeitswelt bezieht, sondern auch den 
privaten Bereich berücksichtigt.  

Aber es ist doch schrecklich: Der Klassiker von 
Ute Ehrhardt ist 20 Jahre alt! Hat sich seit da
mals nichts verändert?
Erschreckend wenig. Die traditionellen 
Rollenbilder sind nach wie vor sehr 
stark. Das sehe ich auch in der Beratung.

Welches sind die Dauerbrenner in Ihren 
 Coachings? 
Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermö-
gen und wie man selbstbewusst und 
 authentisch auftritt. 

Was raten Sie Ihren Kundinnen?
Dass sie herausfinden sollen, was sie 
wollen. Was sind ihre Wünsche? Ihre 
Träume? Welches Leben möchten sie 
führen? Und wenn sie sich ein Ziel ge-
setzt haben, brauchen sie den Mut, die-
ses in Angriff zu nehmen. Frauen sollten 
 mutiger sein und mehr an sich glauben. 

«Vergessen Sie nicht,  
Ihre Erfolge mitzuteilen»
Für Frauencoach und Ratgeberautorin Petra Wüst müssen Frauen ihre Weiblichkeit nicht 
aufgeben, um sich durchsetzen zu können – trotzdem gibt es einiges, was sie besser machen 
könnten, um in der heutigen Arbeitswelt erfolgreich zu sein. 

Welche Mechanismen sabotieren das weib
liche Selbstvertrauen? 
Glaubenssätze. Durch die Erziehung 
oder die Gesellschaft vermittelte Sprü-
che wie zum Beispiel «Mädchen sind 
schlecht in Mathematik». In der Psy-
chologie nennt man das eine sich selbst 
erfüllende Prophezeiung: Mit dem 
 Glauben kann man bekanntlich Berge 
versetzen – oder sich selber eine Grube 
graben. 

Wie stärkt man den Glauben an sich selbst?
Man sollte immer wieder mal etwas  
wagen. Das können auch ganz kleine 
Schritte sein, die Ihnen zeigen: «Hey, ich 
kann das.» Oder machen Sie sich eine 
Liste von Erfolgen aus der Vergangen-
heit. Sie werden staunen, wie viel da 
 zusammenkommt. Durch das Auf-
schreiben gewinnen die Erfolgserlebnis-
se an Gewicht, während die Misserfolge 
in den Hintergrund treten. Frauen sind 
oft einfach zu hart mit sich und halten 
sich ständig ihre Misserfolge vor Augen, 
statt sich über ihre Leistungen zu freu-
en. Das schwächt das Selbstvertrauen. 

Sie selbst gehen sehr zielstrebig und selbst
sicher durchs Leben. Sie wussten bereits als 
16Jährige, dass Sie selbständig werden 
möchten, und haben sich diesen Traum mit 
36 verwirklicht. Was lief bei Ihnen anders?  
Auch ich habe Ängste. Die Selbständig-
keit zum Beispiel war ein riskanter 
Schritt. Aber wenn mir etwas Freude 

macht, kann ich mich trotz meiner 
 Bedenken zum Handeln motivieren. 

Sie haben sich bewusst gegen Kinder ent
schieden. 
Diesbezüglich hat sich in der Gesell-
schaft viel verändert. Früher haben die 
Leute den Kopf geschüttelt und mich 
nicht ernst genommen, wenn ich sagte, 
ich will keine Kinder. Eine junge Mutter 
sagte mir sogar einmal, dass man ohne 
Kinder keine richtige Frau sei. Heute 
schaut man Frauen schräg an, die Voll-
zeitmütter sein wollen. 

Aber Frauen müssen sich noch immer zwi
schen Kindern und Karriere entscheiden. 
Frauen mit Kindern arbeiten in der 
Schweiz meist Teilzeit. Das ist eine 
schlechte Ausgangslage für eine Karrie-
re. Leider gilt in vielen Firmen die Maxi-
me, dass eine Führungsfunktion ein 
Vollzeitpensum erfordert. Und solange 
grösstenteils Männer entscheiden, wird 
sich da nichts ändern. Darum befürwor-
te ich Quoten, damit das Management 
endlich weiblicher denkt. 

Wie müssen Frauen verhandeln, wenn sie  ihre 
Ziele erreichen wollen?
Sie müssen auf Augenhöhe kommuni-
zieren. Klar sagen, was sie wollen, und 
wenn nötig Grenzen setzen. 

Mir wurde schon vorgeworfen, ich sei zu nett. 
Dabei zücke ich bei Konflikten mit Kollegen 

«Die tra
ditionellen 
Rollen
bilder sind 
nach wie 
vor sehr 
stark.»
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Autorin und 
Beraterin
Petra Wüst (46) ist 
seit zehn Jahren als 
selbständige Bera
terin in Sachen 
Selbstvermarktung, 
Führungsqualitäten 
und Kommunikation 
tätig. Zu diesen 
 Themen hat sie 
 bereits vier Bücher 
geschrieben, zwei 
 davon schafften es 
sogar auf die Best
sellerlisten des 
 Wirtschaftsmagazins 
«Bilanz» und der 
 «Financial Times 
Deutschland». Ihr 
neuster Titel heisst 
«Sei frech, wild und 
wunderbar. 12 mutige 
Schritte für Frauen, 
die mehr wollen».  
Die Baslerin hat in 
Volkswirtschaft dok
toriert, bringt unter 
anderem Erfahrung 
als Headhunterin mit 
und verfügt über eine 
Zusatzausbildung  
in Kommunikations
psychologie.

Petra Wüst geht 
zielstrebig und 
selbstsicher durchs 
Leben: Schon als 
16-Jährige wusste 
sie, dass sie der-
einst ihr eigener 
Chef sein möchte. 
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oder Vorgesetzten einfach nicht das Brech
eisen, sondern überlege mir lieber, wie ich 
mich verhalten muss, damit die Zusammen
arbeit funktioniert. 
Ist Ihre Strategie erfolgreich? 

Ich habe das Gefühl, dass meine Taktik auf
geht. Allerdings passt mir das Signal nicht, 
das ich scheinbar damit sende. 
Das ist die Krux. In einem männlichen 
Umfeld zeigen Sie mit Ihrem Verhalten 
Schwäche. Verhalten Sie sich aber wie 
ein Mann, sind Sie nicht mehr sich  
selbst – und gelten zudem schnell als  
Zicke. Auch darum wäre es wirklich 

wichtig, dass es mehr Frauen in Füh-
rungspositionen  gäbe. Nur so wird sich 
die Kommunikation ändern. Heute  
sagen sich noch zu viele Frauen: «Das  
ist mir zu dumm, da mache ich nicht 
mit» – und verzichten auf den nächsten 
Karriereschritt. 

Dabei heisst es immer, Softskills wie etwa 
 soziale Kompetenz würden in der Arbeitswelt 
zunehmend wichtiger. 
Lassen Sie sich nicht beirren. Wenn Sie 
finden, Sie seien auf dem richtigen Weg, 
dann verfolgen Sie ihn weiter. Aber ver-
gessen Sie nicht, die Erfolge, die Sie mit 

Ihrem Verhalten erzielen, auch zu kom-
munizieren. 

Ich soll damit angeben?
Das werde ich in meinen Trainings oft 
gefragt. Frauen fürchten häufig, sie wirk-
ten arrogant, wenn sie über ihre Erfolge 
sprechen. Dabei ist Selbstmarketing in 
der heutigen Arbeitswelt enorm wichtig. 

Durch Ihr Buch führen vier Frauen, an deren 
Beispielen Sie weibliche Ängste und Verhal
tensmuster erklären. Die vier hinterfragen 
 ihre Handlungen und ihre Kommunikation so 
oft, dass es beinahe weh tut. 
Die Geschichte der vier Freundinnen ist 
natürlich konstruiert, die Beispiele hin-
gegen sind real. Sie stammen von Kun-
dinnen, Freundinnen und auch von mir 
selbst. Die Frau, die mehrmals mehrere 
Wochen zum Garten ihrer Nachbarn 
schauen sollte und sich nicht getraute, 
Nein zu sagen, gibt es wirklich. Und auch 
die 80 Prozent arbeitende Frau, die von 
ihrem Mann mit der ganzen Hausarbeit 
allein gelassen wurde, existiert. 

Hintersinnen sich Frauen tatsächlich so viel?
Viele Frauen haben Angst, anzuecken 
oder nicht mehr gemocht zu werden. 
Deshalb geben sie lieber nach und pas-
sen sich an, statt sich durchzusetzen.  

Gemäss einer von Ihnen zitierten Studie 
 haben neun von zehn Frauen täglich Schuld
gefühle. Warum ist dem so?
Schuldig fühlen kann man sich nur, 
wenn man mitfühlt. Womit ich natürlich 
nicht sagen will, dass Männer kein Mit-
gefühl haben. Aber Frauen werden zu 
Mitgefühl erzogen. Je mehr Verantwor-
tung ich jedoch für das Wohlbefinden 
von anderen übernehme, desto schuldi-
ger fühle ich mich, wenn ich etwas tue, 
das andere beeinträchtigen könnte.  

Es wäre halt doch besser, wie ein Mann zu 
denken. 
Warum müssen wir uns ständig an Män-
nern messen? Warum messen wir uns 
nicht an uns selbst? Seien Sie doch ein-
fach sich selbst. Wenn Sie mitfühlend 
sind, seien Sie das weiterhin. Reflektie-
ren Sie Ihr Verhalten. Ändern Sie es, 
wenn Sie es als Nachteil erleben. Aber 
denken Sie daran: Wenn wir sie richtig 
einsetzen, ist Empathie eine wunderba-
re Stärke.  
 Interview: Andrea Freiermuth
 Fotos: Basile Bornand

«Sei frech, wild und wunderbar. 12 mutige  
Schritte für Frauen, die mehr wollen» von Petra 
Wüst, erhältlich bei Ex Libris für 16.70 Franken.

Von Frauen 
für Frauen 

■ Meinungsmache
rinnen treffen, von 
 ihren Erfahrungen 
 lernen und Impulse 
für das eigene En
gagement erhalten. 
Das ist das Ziel der 
überparteilichen 
Frauentagung, die 
am nächsten Sams
tag, 15. November, an 
der Universität  Zürich 
stattfindet. 

■ Auf dem Pro
gramm stehen diver
se Workshops, etwa 
zum Thema «Sicher 
auftreten – klar kom
munizieren», «Stra
tegien gegen Sexis
mus» oder «Lohn
ungleichheit – die 
Pro blemzone der 
Frau». Workshops, 
die nicht ausgebucht 
sind, nehmen auch 
nach Anmelde-
schluss noch Teil
nehmerinnen auf.  

■ Organisiert wird 
die Tagung von der 
Frauenzentrale 
 Zürich. Die Organisa
torinnen konnten 
 unter anderen auch 
Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga  
für einen Auftritt 
 gewinnen.

frauenzentrale-zh.ch

«Selbstmarketing ist in der 
heutigen Arbeitswelt enorm 
wichtig.»

«Frauen fürchten oft, sie wirkten arrogant, wenn sie über ihre Erfolge sprechen.» 

Scannen Sie den 
QR-Tag und sehen 
Sie sich Karriere-
tipps an, die Frau-
en weiterhelfen. 


